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©ut liegen ? lange Dachte id) Deinem Jjpcrfommen, 
Der ©urjel Deiner (£ntftef>uug nad), t>ielleid)f 
fannü Du b cgi liefen, tnelletcfiü gebührt Dir Die 
Äroue. ^ebed), icf> fanö Deinen $3au l) infall ig, 
unD Deine ©ufkijimg 3m'lltfu»g/ in Deinem 3«* 
fammenfjange Dein trauriges ©nDe ; unD in bei* 
uen iSeftanDtbeilen Deinen Untergang. £)u ent* 
(k^ft Ouvd) Die gäulnijj; unD Deine Butter iji 
Die Sße'troefuug. pejf §abe icf> Deine Mangel er* 
femnt, jejt l>abe id) Deine ©djanDe aller ©eit 
entDccf't, unD icf> feilte Dir nod) feiern ? noch feil 
tnid) Deine ©dj an beit bejaubern ? noch foll icf) 
um Deine liebe buhlen? Äannfi Du meinen "Hu* 
gen gefallen wenn raein Jfjerj Did) toeradjfet ? ©er 
Vermag ans ©ermutig einen fdjmadpfjaften ©aft 
|u erpreßen ? teer wirb Den ef>onig in Dem SSalge 
eines lernen fudjen ? 

©iebei Du liebfofefi Den Diudjlofen unD fjajfeft 
wütbtgc QßerDienjie; Du rerrcirfft Den $ern unD 
voaldeft Die ©djuale. 

fßerfammlej} ein meDngeS ©ejtnbel, Den 
^öbel «m Dieb, wrafff Dem Sfttd^tsnnirbigen, 
Der in Der gerne |Jef>f, unD fiofjeji Den £Ked)f« 
febafenen jurücf, Der ficf> Dir naf)t. 0 ! f)ier* 
Dur cf) jeigjt Du Deinen ©tanD, Die Du jtäu* 
fer berbep lo# unD Mangel unD ©efnljc 
feilbiet^eft! fjierbuvdj ruffi Du mit Der 
gacfel in Der ^>anD fetbfi Deinen ©eineiD aus ; 
wenn Du aus nbecfd)menglid;er SÖoslpeit Könige 
»om il;ron jtiHjft, unD Den Perroorffenflen 

©d;alf 



(5d)alf batauf etfiebfi. ^pren ber 
SKcDIid?en grabf} bu Unftnnige! baß Reichen ber 

' SBerroüffung unb beß Urnfturjeß ein. ©eine wü* 
tl)enbe glamme »erjefirt bie ©ipfel ber etjja* 
benffcn SSäume»onLibanon, irnb bie ©ornftrdu* 
d?e flehen ftcf>cr unb unberlejf; bu übertündjli 
bte abfd)eultd)ffen $.obeßfünben, nerfalfcbejl baß 
fidjtbare, unb »ecfenffi bie (Sdjanbflecfen tief 
f)tnein. 

3Bem nufef? bu erfahrne ^Betrügerin ? bei* 
nen iieblingen ? biefe ©eicbiinge locfft bu mit 
fd)lüpfrigen SSBorfen, um ifjren Sftarf ju faugen 
unb tf)re ©ebeine ju äerfcblagen. ©efebmueft, 
rote ber Sftotgenjiern in feinem liebten ©lanje ge* 
fcbmücft, fd>etnft bu bort in jenem §enflec unb 
fcerfcbroinbejl roenn ein fteblwber bie 2tugen naefj 
bir lenft. 

* 

5>ein ©lans fdjmarmt einen Üfugenblicf um 
tbre SBofjnung unb in einem 9?u iji er bafjtn t 
halb lüjjf bu baß ©lücf ben 3>pfel ibres foniglir 
eben <Pompeß naebfebieppen ; halb ift ihre 3Bürbe 
baljm, ber e$urft tritt in Lumpen bapr, bie ein 
Diuberfnecbt abgelegt. Itrafjlf Jpetterfeif 
unb fächeln um tfjre ©firne unb in furjem fen» 
beji bu beinen %otn übet fie bafier, er fömmt, 
unb Jammer, Sob unb SScrroüfhmg folgen ilpm 
nacb. ^cb erjetge bir €bre, wenn icf> bicb ei« 
nem fcbnbben eigenftnntgen iJBeibe vergleiche; jejf 
reicht fie unß Unterhalt, jejt überhäuft fie unß 
mit 5Bol)lthaten j mir tul>cn in ipern <Scboof?e; 
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tt>fc\fttib ifrtt Heblittge 5 jebodj iejt dtiberf fid) bie 
ja«ne, bie $e(nbfcltgc bridjfc, unb leimt rcebet 
Vfaiber «od) iiebüng, 

%k ©-tuten ber Seit fmb uxmfenb ; it)r^ 
fRiefengebüiige füib -an einem Jjjaar befejfigt, baö 

mit febern ©itibe breht. %ct>et “ifagenblicf 
iihtu x»on fatU'enb Vewvanbfungcn begleitet. 
überfe^e -if* (kttlidjes ©efdgc , unb am ©nbe 
«ilenne id) ©i täfelt uni) ©djanbe ; t<f> bebaue 
fte fetbji unb fiefje! eine ©d) lange (jaf ftcb um 
i£re §ecfe gerounbem 

3e tnt^e fte mid) an(äef>eit, temeijr betfamm* 
fe td) meine ©ebanfett uni) -rufe tljnen ju : »wflfet■, 
fte fntwf -auf Ves§eit4 aber jlefje ba wie ein 
iwrftummteö famm, benüunbt« «nb fdfweige $ idS) 
-bcbauere bas Vergangene r etfäjrecfe über bag 
gegenwärtige, 'unb jittere für baß guftmftige ; 
fdrieppe mich langfam wef)in fte mid> leitet, unb 
»rage mit ©ibe-milleu baS -Jocfy, baf fe mtv 

* -mifbikbet, biß meine prüfte bai^in fmb, bis ftc| 
wem ©ail verje|rt. ©cid) eine ©enge bo» 
Veeattbeßmgen j in meid}er furjen Dauer ! ein 
jjpeer »on <Sd)mac|, baf |id; unter taufenb man» 
bdbaren ©effaJten jeigt* 

IDe? ©eite fiat recft, beit td) fünften einen 
Oberen gefällten, wenn er fugt : 'Die Seit iff 
«in göttliches ©efcn, fein ©netblidjer dann fie 
^begreifen, Sftod) fefe k() einen fdj warmen febett 
•.Raufen ifpre ©rauel betrunbern unb fid) im ©tau* 

b« 



bi bis ju t'fjr ^mmdfjen ; nod) arbeitet bes blinbe 
^rieb, fo oft er fte betrogen.. 

£>ie geil tritt Des SJicafcfjett l28ürbe ftn 
©taub, erbebt feine ©rdud bis in bie QBolfen, 
swb man freut ftd) ? fte wirft mit Jammer unb 
dualen tu atfen Straften um ftef) frer ^ man 0ef>f 
es , unb fff fo ruhig, als mar cs ein ©djevs. 
SRan lauert auf ‘Jdnje; man frerajt fidf mit Sie* 
beit; fujjs bk £)raien, berfenft pd> in luffe ; 
|anbeJ,f um Sieber; man fxkt best UnglüdsbrSe« 
siebt, unb glaubt, er fpotte» 

M|ttg em«8 0$rei&«t$ mi8 ü&afn$ i?ont 

io. September» 

<|Ve »octrefidjc Q5etot?hmtRg turnt 5tfm j^rbmar 
***' biefeö ^abrs über bte ^ubettpolijep, worin 
biefec Station erlaubt rt:rb> ihre $inbe? m bk 
ifrriftfidjen Schulen p fdfiden„ bat fo gute SBur* 
billig getfxra., Öaft iff [eben xji ^.betfnabeu bk 
fnefige St. ©meraasfd;uie mit ttifvmltchen $lei£ 
uub Fortgang befugen. 3>ie ^riftii^e Srfuiijn* 
genb befcibiget fte uid>t im geringften, unb ofm*- 
geachtet »erfdftebenc dürft liehe 0tem «afastgs ilu 
re .finbet einige ‘Sage ;rc ,f>aufe bebaiten, fo ha-- 
ben fte ftd> hoch halb eines heuern befonnen, unb 
ihre „f ittber mieber gefefueff. <£$ haben fitft mm 

* 3 . fo 
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fo biel Subenfmber gemeldet, baff man »weifet* 
fiaft iff, ob man nicfjt lieber einen eigenen leerer, 
auf hoffen ber SuDenfcgaft, für ffe anffelletiifoll? 
3d) büdffe aber, man fparte bem armen Sbelre 
biefe Sofien. ©abrfcheinlicb roirb aud) bieff 1U= 
nagevung bepbet Stationen bou ijugenb auf ’^ve 
gegenfettige Abneigung aufficben, bie Suben reb* 
lüget im ©anbei, arbeitfamer unb reinlicher, unb 
bie Reiften bulbfamer machen. Solgenbe Stelle 
eines Briefs, ben ein - JJubc bavüber an et* 
n<*n feiner ©laubenögeno(fen in 5 * * * gefdjrieben, 
iff mit zufälliger ©eife in bie £dnbe gefommen : 
„^d) bin auch burd) SDiainj fommen, unb nab 
-aefehen, ba matfjts bec ©gurfurff gerabc wie 
„Der Sfaifet. ©r lagt bie ^ubenfinber m bte 
„ ©briffenffhulen gegen, unb Dürfen nicht gegehrt 
„ werben in igrem ©lauben. 'Hdffjegn gegen fdjott 
„ ginein. Unb maß fegabets auch ? @ie lernen 
„Dod) orbentlid) Slecgnen unb Schreiben, aud) 
,, etwas non ber©eograpgie, unb lernen ffd) beffec 

in bie ©griffen fehlen. Unfer ©efeg Urnen 
„fte habet) boef) begaffen. Die ©griffenbuben 
„werben auch nicht rnegr fpotten, wenn ffe fegep, 
„baff ein ^ubenbube fo biel begreiffen fann als 
„ffe. ©ennS nur bie Herren ©elegrten ntegt 
„bewerben, unb uns bie SSuben berfügren mol* 
„ ffn. 2>er Durchlauchtige ©gurfurff met)nts recht 
„gut sc. jc. 

III, i 
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m. 

Üt c c e it frone n. 

lefebucf; für bie jübifcfye Jüjfugenb ber beutfcfjen 

0d)ulen im ^enigreidje SSofjeim, beffc» 

f)enb in ber Anleitung jur 9iecf;tfcf;affen* 

§eit; jwepfe berbefjerte Auflage, g. 150 

©eiten, ^prag, im 23er(ag ber faif. fbnigl. 

2Rcvmaifd)uie. 1784. 

SSBiebet einmal eins »en ben wenigen Q5ü* 
djern, baS ein iefer fjodjf? jufvieöen mit bem 
93erfajfev aus Jfpänben legen wirb, ^a, er wirb 
einen ÜRann in ifjm. serefjeen, ber mit ben 
reinfien gegriffen ber SSIoral bas befie .£erj 
unb bas warmfie ©efübl für bas 5ßof>t ber 
SDienfd)l)eit serbinbet. SDer ©ebanfe, JÖnbern 
ein motalifcks iefebudij in bie £anbe ju geben, 
ijf jwat fdjon oft be^anbelt * aber gewijs uod) nie 
fo gut als in btefetn &ud)e ausgefübret werben. 
®aS ganje SJöerf heftetet aus fünf ©tücfem ober 
^fauptabt^eilungen, beren jebe ficf> rotebet in fl ei* 
nere gwrigr »ertbeilef, son benen roieberum bie 
mcijlen iljre Utfterabt^eilungen fiaben. £>ie Sk* 
nennitngen ober Ueberfcfyriften biefer Steile, bie 
id) jugleidj als einen ’Jiussug beS ganjen Q3uc(;cs 
gebe, unb »on welchem man jtim 'S bei! auf bie 
innere ©üte beffelben [djiteffen famt, ftnb ibtrec 
övbnung nad) folgenbe: 

4 
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©(tief. 93on ber Stecftfcfaffenfeft betr 

@cfüler in bet ©cfitle. ©nlcitung. Cöott 
ber ©cfitle. ite$ 4>auptfiücf. Q3on bet 
©Uicffeligfeit. 2te» ef)aup|t 9ßon bem, 
toaß j^inber in ©cf ulen lernen, unb n?as 
für einen Stufen fic bauen faben. — 
jteg efpiyptfh SSc» bem, mag Pen ©eiten 
bet’ Äinber. erforbert roirb, um uon bem 
Unterrichte ben getoünfcften Stufen gu ha¬ 
ben.— -Zlnrfana gum erften ©tücfe. ©cful* 
gcfefc für bie ©cfüler ber beutfcf en ©cfu- 
kn.— ©nleituna gu ben ©cfulgefefen.— 
(©cfufgtftfe. §. i. ©te ftcf Äinber gegen 
©ott überhaupt Perfalten feHen. f, 2. ©ie 
bie ©cfüler in bie ©cfitle erfcf einen, unb 
in biefdbe gef en feilen. §. 3. ©te ft cf ©cf ü* 
kr teafrenb bes Unterriefts Perfalten follen. 
%4* ©ie fkf bie ©cfüler bep bem .Iperans* 
geben aus bet ©efuie »erfalfen follen. §. f. 
©ie fkf bie ©cfuletr gegen ifre Sßorgefef* 
ten tmb Yefrer begeigen, unb gegen ifre 
©tkfcfüier Perfalten feilen. 1) gegen ifre 
lefrer. 2*) gegen ifre ©itfcfükc. §. 6.©aS 
©cfüler aoef ju-beobaeften faben. 

gmepteä ©>tüd% USou ber ©ittfamfert ober 
JRedjtfcfajfenfeit eines ©enfefen in feinere 
©cftntnmgen, Jpasblungen, unb in feiner 
'duffüfnmg. ©nlettutig.— ites^mipifii. 
58ott reeftfefaffenen ©eftnntmgen bie man 
fabenfolf. Q3on ber ffteef tfdfafenf elf. S8on 
ber ffplfefe. ber ©dafenfeft. 93on 

ber 
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Der ^ßabrljaftfgFeif. 2fes #aupf fl. *) ®on 
redjffdjaffenen j£>anb(ungen auf ©off. $. i. 
SDie (Bigenfdjaften ©ottes. §. 2. $pfltdffen 
gegen ©off. 3feS ^taupfj}, $$on redjt» 
fcfwffenen J^anblunge'n gegen ftnbere. §. I. 
QCttgemeine $flscf)fen gegen ben! SldcfffJen. 
§.2. 9ied>tfd)affene .fjanbfungen gegen ben 
Sftädfflen tnöbefonbere. 93on ber 
ltd)?ctr. 93on ber $HebfcrttgFeit. Sßon bet 
SMenftfertfgFfft. 33on bet $ufrid)ftgEeif. 
SSon ber 3vebti<$Eeif. 9Son ber ©)mbietfg» 
feit. 93on bet l2ßo{)(tt)dtigFett. — 4te$ 
«ftauptft. 95on recbffdjaffenen ^anbfungen 
gegen fid> felbfi. $.1. ^((gemeine fP fitesten 
gegen fidf feibjh §. 2. SRedjffdjaffene £emb« 
Jungen gegen ft cf) felf$ insbefonbere. QSon 
bev öebnung. fÖonberStrbettfamFeif. QSon 
ber $du$üdf)feit. 23on ber @parfamfeü. 
jfeö £aupffi. QSon bemn>asetn9ted)ffcl)afFe« 
ner meiben muf. 3n ©eftnnungen mufj et 
meiben: Uebewiebene @elbftlicbe. .£>0$* 
mutt) unb @(oi$. ©btflnj. 3n feinen 
$anb(ungen'mu$ ber £Feecf)ffcf>nffene meiben r 
SJfebewddxigfeif. Siebentdfüeit. @rob* 
beit. Unt)oflid)feif. <2Sorfen muff bet 
9iecf)tfd>afFene meiben : bas ’SBieberfpre- 

* 5 d)«t, 

*) SMefw guttje« Sfntf, fo ttie alle übrigen, bie ftier 
oben mit *) bejeiebnef finb bat ber «Serfaffer 
mit bapin gehöriges (Berfen au£ ber 25ibef be!egf, 
wmutblicf) j« ber (Wieben 9f&ftcbf biefes eh 
fenbueb bet; ben jubifeben ©fern um foriel be- 
liebfer unb amtcbmlicpet ju maeisett. 
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dfjw, Verachten, fabeln, ©poffen, , 
bie lieblofen 58eimi>eüungen , Qkrleum* 
bungen, ©elbjlrupm unb ^ra^Iercp, £ü* 
gen, glucken unb 58eibeurungen, Söeneiben 
unb ^ermünfcpen. SERan mujj nicht »on 
@ad)en reben , bie man nicht feerfle^ct: 
Rubere fett man im Sieben nicht unterbre* 
djen. UnbeuilicbEeif im (Sprechen, ©dhrep* 
en, unb bergleidjln. — 6te6 .£)aupt|t. Q3on 
bem mag jur 'Xrtigfeit gehöret. Sßom ©e* 
l>en. S3ont ©i^cn. - SBom ©rußen : %n 
21bficht auf gemeine ieufe, in 'Hbficht auf 
Vornehme ?perfonen. — 7feg $öupt jt. 93on 
bem, mag fonfi juv "tfrtigfeit gehöret. 93on 
bev 2irttgfeu in ©ebneben. SBon ber 2tr* 
tigfeit in ^ieibiyigen unb ©neben. 

©ritied ©tücf. QPon ber ©efedfehaft, barinn 
bie SERenfchen ju leben Pon ©ott befiimmef 
ftnb, unb Pon bert gefettfcbaftlicben^Pfltcbten. 
Einleitung; S3on bet- ©efellfdjaft überhaupt, 
ifeg «£)aupl|i. *) 93on ben Perfcbicbenen 
Wirten ber ©efellfcbaften. £)ie ©beliebe. 2)te 
cßdterüdhei 3>ie jgjctc^aftiid^e. ®ie$Sür* 
gerltche.—2teg J^aupifl. SRiftel, mobureb 
Siegenten bte ©lücffeligfeit ber bürgerlichen 
©efellfchaft beforbern.— gfeg $aupt|t. SBic 
bie SOiitgiieber ber bürgerlichen ©efellfcbaft 
burch Perfcbiebene SBijfcnfchaften , ©efebief* 
liebfeiten unb ©emerbe mecbfelmeife ihre 
©lücffeligfeit' beforbern. S3on ben SEBitfen* 
fünften, aSon^tinjlen, mechanifdheÄ* 



II 

jte,'#an&toerFe unb ©werbt*-; 4ftä 
$aupf<J. *) 33etracbfungen über bte »er* 
fdjtebenen ©efcbbpfe, über bte Steigungen 
unb Arbeiten bei’ 9Henfd}en , baburd) bie 
©lücffdigfeit bec menfcf>licben ©efeflfdjaft 
befbrbert wirb. 

<25ierte$ ©tücf. 93on ber ^auöf^dfungöfunff. 
iteS 4)aupi|l. Jjpaughalfen fep, beffen 
■Jlbftcbf unb 93erfd)iebenf)eif. 2feg $aupt|]:. 
QBag erforbert werbe, um wofjl ^ausju^aU 
ten ober ju wittf)fdj«ften. 3teg «£)auptjt. 
SKangel unb §ei)ler bep bem Haushalten. 
4feS $auptft. Einige Erinnerungen für bie 
J^auS^alter. 

günfte# ©Jlücf. SSon bec QSaterlanbgliebe. 
Einleitung, iteg Hiauptjl. 5Bagmanun= 
fer bem QSaterlanbe unb ber QSaterlanbsIiebe 
toerjfefjen müjfe. 2tes H)auptjl. SSBoher bie 
QSaterlanbsliebe insgemein entfiele, gtes 
#auptjl 53efonbere ©ri^tbe jur SSaferlanbS* 
(tebe in frepen unb monard)ifd)en ©taafen, 
4teg Hauprjf. ÜBoburd) Patrioten über¬ 
haupt bie Sßaterlanbsliebe ju jeigcn perbun* 
ben ftnb. fteS £>aup:jl. 3Boburcb bie Per* 
fcfyiebenen klaffen ber 9ftifglieber beg ©faafS, 
befonberg bie ite unb 2te klaffe, bag i|l ge* 
meine Seute unb ber bürgerliche ©taub bie 
SSatcdanbSltebe jeigen füllen. 6fes Huuptff. 
ÜBoburcb ber Tbbel unb ©olbatenflanb bie 
Qßaterlanbsliebe aujjern fo({. — ©arauf fol* 

gen 
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t ©htenleftcen tn ©prüdjen. (Riffen* 
fprü#e unb ©prlcDrokter aus bem ©d«- 
muP, unb eine ^nnmfimg wie man jeben 
£ag mit Älugfjcie anfangen, uni) mit 3ftu« 
fenbefcfrliejfen fiktne. festlich ber 
Tibams ©eegen aus bem ©rauecfpieie: ©er 
5ob Tibams; unb enbet mi( ben golbenetv 
SSBarten t S>er fep ber grojie ÜRann ualer 
«ucfr, Der ber menfd>Ud)|te tji 

•$ole idj nun necf> bas Litern unb festem f» 
fe£r |tt entpfejjlenbe5D?otto, aus bem (Eicero, am 
Tinfange bes i&udjes nad), tl2öie ein Tiefer, ob 
«, er gleich nod) fo fruchtbar ijt, feine glückte tra- 
u gen fann, wenn er nicht angebauet wirb : fo ifl 
tt es auef) mit unferet ©cele, wenn fte nicht un* 
4l ferachtet wirb ; ” fo jiefjet ein nollfommenes 
©feiet beö ganjett 2öetfes fiier, aus bem man 
hoch toeaigffens fo biclfe^en fann, baß ber 93fr» 
fajfer feinen ^>ian genau burd)bad)f, unb fo weit» 
faffenb gemacht |abe, baft jeber fadjnerfiaribige 
iefprer leidet babnrcf» ©clegenfteit nehmen fann 
feinen ©chüler auf jebe nur mögliche läge Des ge» 
fefiigert iebenS, in weldje ihn ©eburt unb Ura» 
ffanbe nerfe|en tonnen,, norjubereitea, unb fo ifjr 
als ibm eine nteraiifd»e IBeftimmtfveit ju geben» 
®as bie TiuSarbettung ber einzelnen ©heile be* 
triff t fo fmb fte von fo lebet SScfd^tffenbck; bajj 
fte fowo^l bem 9ßerfianbc als bem Jperjen bes 
93erfajferS^bcc machen» ©er 93orf tag ifl ebd unb 
ernji; non ber fmflcrn ^ebanferie etnerfeics, als 
anbrerfeifS non bem fdnbelnben ©ptde, ju wel» 

rf>cm 
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djero man in neuere geitra manche eble <3Öiflfert* 
fdfjaft wie kfre überhaupt herunter jh tpücbiger» 
«ngefangen, gleitbroek entfernet. 2fe£>ocf> fat ber 
93erfa|fer um ‘Srocfenfeit ju Pecmeiben, fite unb 
öar mtd) SMumeti unter bie nafrfaften $ot> 
ner geffreuet; feine lefreu mit gabeln , &* 
jäflangen uni) (Schichten Pon guten SHciflem 
gewürgt, uni) an einigen Offen' audj mit prafti* 
fcf)en iöepfpielen erläutert. &ie ©ptacfje tjt 
|Ik{fenb tmb föfjlid). 3)Ian jtefets bem SHanne 
<m, baf er mefr nuflid) fepn , alcs glanzen rcoll* 
te. 5Da er fauptfaddid) für bie böfmifdje 
genb gcfdjrieben„ fo ijl eö fidjerlidj mefr ju loben 
nlö ju tabeln, bajj er jumeifen lieber. Pon folgen 
äöortern unb SiebenSarten ©euraud) gemacht',bie 
i>a ju Jpaufe gehören, n>enn fte and) fcfjon in an« 
bern ^ropinjen- £>eutfd)lanb$ ntdjt fo gang uub • 
gebe tdareit: als foldje ju warfen, bie jroar einen 
geübten Ofr bejfer flingen, aber ben bortiaen 
@d;ulfnaben nid)t fo emteucften mochten, bod? 
ftnb folcfe-r (Stellen ju wenige, als baf fie bem 
Siufen biefes trefticfen «Sucfed felbfi in bem 
ianbe feilten f inbetlidj fepn fonnen, wo man in ber 
veinjlen unb ausgefuefteftm SRunbart fpridjf» 
■Jlucf iji bie 2Bieberfoltmg mancher (Sage unb iöe* 
fjauptungen an Perfdgebenen Orfen in biefem 23e« 
tvadn lebetwmertl), bafj eß ein $8ud) für kfjrlm* 

■fle iß; ba eö tbeit 'rafMmYj<>r iiT tvm iSAi'iltr 

itegen würbe» ' 

IM 

:ß m 
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5DiefeS iefebucfj if! »on Der 'pragcr ^'ubenfchaft 

Der faiferl. fönigl. ©chulfommiffion jur ©e* 
nehmigung twrgelegt; unD »on Der ^ommijfion 
jum ©ebrauch ihrer ©djulen gebilltget worDen. 
<£$ wäre aber jeDem Sater, Dem es ein ©rnff 
Damm i(l aus feinen ^inDern gute moralifche 
SDienfcfjen ju büDen, juratzen*, Urnen Diefes Sud) 
in Die Jpanbe ju geben. ®eil man mit gutem 
©runDe erwarten fann, ba^ $inber, Die nacf) 
folcben ©runbfd&en, als Die in mir »orliegenbem 
Suche finD, erjagen werben, welcherlei) ©tanDeS 
oDec Dleligion fte auch fenn mögen, gewifj auch 
gute SDlenfdjen unD gute Sürger werben. UnD 
mao fann alfo auch ebenfalls mit gutem ©runDe 
fagen, Daf unfer Serfajfer nicht nur Den warm* 
ften 3>anf Der Jübifchcn Ration, fonDern auch 
ganjen Deutfchen 2ßelt »erDienet. 

IV. 

I H f « « D i Ö « M« 

^Jrohc, einer Uchcrfe^ung beä SucfjS: 
np^n nmn Die, fünftig pom Ueberfejer De« 

Suchö: np? herausgegeben werDen foll. 

3we*^fer Ttbfchnitt. 
93on DerUnterfuchung unbiljrerSmjerldfjigfeif, 

€rjfe$ Kapitel. 

ÄNaS QBefen Der Unterfuchung befielet Darinn 
Daß man Die SÖlerfmale Der göttlichen SSBeiß* 

heit 
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an Dm ©efdjoofen waf)rttel)me, unD baj? Der* 
jenise, welker Die Unterfuchung anflellet, fte 
nach allen feinen '©e.lenfraften, unDDcn graften 
feines ©rfenntmfjes fcha£e. 2)enn obgleich Die 
2Beis6eif unb ilpre Slierfmale jerfttcuet bei; Den 
©efchbpfen angetroffen werben, fo ifi;fte im 
©rnnDe Doch nur Dtefclbe; fo wie Die ©onne nur 
eine unD Diefelbe ijf, obgleich fte mnncberlep gar» 
ben annimmt, wenn man fte Durch terfchteDlidj 
gefärbte ©lafer, als weiffe, fdjwarje, rot^e, 
griine u. f. ro., welcf;c iftre ©traten ungleich bre* 
then, betrachtet. Ober wie Das QBaifer, womit 
man einen ^Blumengarten begieffet auf jeber be« 
fonDren SBlume eine anDre Sorbe annimmt. 

SDenfe Daljer über Die ©efcfjopfe ©offeS, ton 
Dem Äletnjfen bis jum ©röfjten nach : fud)e Dieb 
mit Dtr unbefannten gingen befnnnt ju machen, 
Dann wirfi Du alles recht einfeften, was tcf> im 
tongen 2lbfcf)nitte *) behauptet §abe. Um fo tiel 
oufmerfamet muffen wir, jur «Beruhigung imferes 
©emuthes, unfre Unterfuchungen anjlellen, weil 
Dte SJlerfmale Der göttlichen QBeisbeit fo fefir jer- 
fireut bep Den ©efchbpfen angetroffen werben. 
®aren fte allenthalben in gleichem Sttaafe ausqc 
treibt: fo würbe fein gweifel ffatt finDen, unD Der 
2ßetfe würbe nicht nielw ©inftcht wie Der 9krr 
gaben, 

5Dte 

*) SD'tfer Sfbfchnitt hanbelt ton Dem IDafepn @of= 
teS «nb bejfen 9Jewetfcn attb Der SRatur. 
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©te Urfacft'biefer Ungleichheit ifl tiefe : weit 
dn SDing, weldjeß immer gleite SSirfungen (ier* * 
Dorbringf, eben Daburtf; ju erfennen giebf bafj et 
nid?t frepwidig hanbie, fonbern feiner tfim erteil* 
ren Dlafuv nad) , fo unt nicht anders ju i;on* 
fcein gelungen fep, unb bafj eß Don efwaß auf ec 
ttjm baju genötigt werber fo wie baß $cuer nur 
er§i|en unb baß 3Öa(fer nur erfdltdn fatw, ©in 
5)ing aber , welches frcpwiitig fanbeft, bringe 
Derfd>iebene ©itfurtgen ju Derfdjiebenen gelten 
§er»or t aifo bringt ber (ssdföpfer, nach feinet 
ftocbflen 5öeißf eit 2ßefen Derfdjiebener Het fjerDor: 
öamit biefe Ü5erfd!)ieben!jeif, (worinn bennodj ei¬ 
ne genaue Uebereinfhmmung ber IDinge unter* 
einanber herrfdjet) Don feiner $ra;f)eit unb ©in* 
feit jeugeu möge. (9>f. 137.) 2fließ waß er will, 
tfut er , im £immel unb aud) auf ©tben. ©ott 
weiß ob nid)f aud) bieß bie Utfadje ifi, warum 
md)t ade ©cfdjopfe g(eid;e $orme unb gleichend* 
bung faben. Unb bieß t|T bie Utfacbe Don ber 
■Äbdnberung ber Sftetfmdle ber 2Öeißfeit an ben 
©efefopfen. ©eine Ußeißfeit ift ju unbegrdnjf, 
aiß bafj wir fie gdnjlid) überfdjauen fönnten, eß 
ifi genug baf wir nur ©me tiefer Dielen ?(rten 
erfiaret haben, bie wir ade ju faffen nicf)t im 
Staube finb. ©r afiein befift bie wafre 2ßeiß* 
feit unb auf er ifm ifi fein ©off. 

Einige £)rucffeblet 
ber 2teit Sugabe be$ iten 3äf>rgangl. 

(Seite 2 geile 28 (tdl>nenOe jSbcnbeit 
* 17, Slnm. 1 nebenfagnngen 9fcbenfebu«gcn bte< 

fer 9trt. 
• 21 Seif* *4 Strome raufdjen, *5ant>e flopfen 

«Strome taufeben £änbe Hopfen. 
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